News Letter Oktober 2013
Liebe erwachende Seele,
auch heute wollen wir Dir wieder Neuigkeiten aus unserer Naturpraxis
MerKaBa mitteilen.

Weitere neue Seminartermine für 2014 findest Du ab
heute auf unserer Homepage!
Link Seminartermine:
http://www.naturpraxismerkaba.com/Seminar-bersicht.html
Für das Channelseminar I (25.10. in Kaufering bei
München) noch einige Informationen. Gerade in der neuen
Zeit wirst Du oft allein auf Dich gestellt sein und kannst lernen,
Dein ewiges und unendliches Bewusstsein zu channeln und
Dich zu kanalisieren. Erlerne an diesem Seminar Tag alle
Grundlagen für das Channeln von Energien und
Bewusstseinsfeldern. Du wirst in den ersten Stunden über die
Channelformen und das Hintergrundwissen informiert. Die
meiste Zeit jedoch wird an diesem Seminartag ein Workshop
mit anwendungsintensiven Techniken durchgeführt, um das
Selbsttraining zu erlernen & zu üben.
Wir alle channeln so oft in unserem Alltag. Dieses Seminar wird
Dir eine gute Hilfe sein, Dein Bewusstsein stärker zu EntWickeln und das Vertrauen in Deine Fähigkeiten zu vertiefen...
Es sind noch freie Plätze für Channelmedium I (in
Kaufering bei München) am 25.10.2013!!!
Wir bitten Dich, Schreibmittel und Farbstifte mitzubringen,
damit Du den Workshop mitgestalten kannst. Zur
Intensivierung an der Arbeit beim Klienten, bieten wir dann
auch das Seminar Channelmedium II an.

In beiden Seminaren raten wir davon ab, andere Meister/
Medien oder Bewusstseinsfelder zu channeln, außer Dein
eigenes ewiges & unendliches Bewusstsein. Denn Du bist bereits
alles!
Wer sich für sich selbst öffnen kann & will, ist herzlich
willkommen p.P. 150€ in bar vor Ort auszugleichen, Beginn
10:00 Uhr - 17:00 Uhr.
Geistig emotionales Heilen I (Selbsthilfe)
Dieses Seminar ist in der neuen Zeit besonders wichtig für
Deinen Schutz und akute Selbsthilfe im Notfall. Besonders
effektiv bei Schutz vor dämonischer oder schwarzer Magie o.ä.
Wir haben die Aufgabe Dir zu vermitteln, dass Du selbst ein
erwachter Meister sein kannst, wenn Du Dich mit dem Wissen
der neuen Zeit in der 5.-7. Dimension auch anfreunden kannst.
Du wirst viele Methoden erlernen, Dir selbst zu helfen und auch
zu verstehen, wie es funktioniert. Du wirst sogar Deine wahren
Kräfte „live erleben“. Und hierzu brauchst noch nicht einmal
lange auf dem Weg zur Spiritualität sein. Es ist eine neue Zeit
eingeleitet und genau mit dieser neuen Energie/Welle wirst Du
getragen und behütet. Dieser Workshop wird Dein Leben
verändern, denn nichts wird mehr so sein, wie es war. Denn Du
verstehst, wozu Du fähig bist!!!
Für alle, die dieses Seminar in den letzten Monaten besucht
haben, können wir empfehlen, es erneut zu besuchen. Denn
80% des Seminarinhalts sind neu & aktualisiert gechannelt!
Auch ändert sich das neue Wissen in einer großen
Geschwindigkeit. Die neuen Methoden sind nun effektiver &
schneller.
Geistig emotionales Heilen II, wäre dann auch zu
empfehlen, wenn Du die Methoden am Klienten oder an
Familienmitgliedern/Freunden anwenden möchtest.
Workshoparbeit ist auch hier intensiv angesagt
In beiden Seminaren raten wir davon ab, mit anderen Meister/
Medien oder Bewusstseinsfelder zu arbeiten. Denn Du selbst
bist bereits alles was ist, Dein eigenes ewiges & unendliches
Bewusstsein!
p.P. 150€ in bar vor Ort auszugleichen, Beginn 10:00 Uhr-17:00
Uhr.
Es sind noch freie Plätze für Geistig Emotionales
Heilen I & II, (in Lohnsburg /Österreich) am
26.10.2013 (Teil I) & 27.10.2013 (Teil II)!!!

Aufgrund vieler Anfragen zu aktuellen Vorgängen auf „dieser
Welt“ (was manche noch wahrnehmen ) noch ein Link zu
einem Vortrag von David Icke, der Antworten auf viele dieser
Fragen gibt.
http://www.youtube.com/watch?v=IPPfhtCYJUU
Anbei auch noch eine Homepage mit vielen spirituellen
Informationen & Vorträgen. Interessant für denjenigen, der was
finden will 
www.vigeno.de/
www.vigeno.de/autoren-auf-vigeno/jenny-postatny
So verbleiben wir mit vereinter Kraft in Liebe & Dankbarkeit für Dein Sein
und
begrüßen stets das Göttliche in Dir!
Viele sonnige Grüße

Jenny Solaria & Thomas Frank Postatny
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